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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Für das Hausschwein "Berta" hat das letzte Stündchen geschlagen. Kleinbauer Alois 
Hirnbeiß wetzt schon das Messer, der Kessel ist geheizt – nur seine Tochter Moni legt gegen 
diese Untat heftigen Protest ein. Berta ist ihrer Meinung nach keinesfalls eine "gewöhnliche" 
Sau, sondern sehr lieb und anhänglich und vor allem überdurchschnittlich intelligent. 
 
Das halbe Dorf freut sich auf das anstehende Schlachtessen, da greift unbeabsichtigt der 
junge Jäger Toni Schnatterer in das Geschehen ein, was den weiteren Verlauf dramatisch 
verändert: ein Probeschuss veranlasst Berta zur wilden Flucht. Die Jagd auf das arme 
Schwein beginnt, man fühlt sich – allen voran die Pfarrhaushälterin Agnes – durch die Amok 
laufende Berta bedroht, bis diese einem scheinbaren Herztod erliegt. 
 
Nebenbei ist Moni dem Nachbarssohn Peter versprochen, beide kommen jedoch zu dem 
Schluss, dass die Liebe eigentlich nicht so groß ist, um sich fürs ganze Leben zu verbinden. 
Der Unglücksschütze Toni ist Moni so richtig von Herzen zuwider, und ausgerechnet Peter 
ist es, der ihr über ihre wahren Gefühle gegenüber diesem "Unmensch" die Augen öffnet. 
 
Aber bis es am Ende soweit ist, bis zum "Salut für Berta", geht es in dieser Geschichte um 
ein wenig dörflichen Alltag, ein wenig Zank und Ärger – und ein wenig Liebe – natürlich noch 
drunter und drüber! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Alois Hirnbeiß Kleinbauer – mittleres Alter (ca. 108 Einsätze) 
 
Thilde Hirnbeiß  seine Frau (ca. 72 Einsätze) 
 
Moni Hirnbeiß  beider Tochter (ca. 201 Einsätze) 
 
Anna Bichler  Nachbarin – mittleres Alter (ca. 39 Einsätze) 
 
Peter Bichler  deren Sohn (ca. 114 Einsätze) 
 
Dotterweich  Gendarm, jüngerer Mann - Preuße (ca. 57 Einsätze) 
 
Agnes  Pfarrhaushälterin – mittleres Alter (ca. 56 Einsätze) 
 
Gretl  Freundin von Peter (ca. 3 Einsätze) 
 
Tierarzt  (ca.18 Einsätze) 
 
Toni Schnatterer  Jäger (ca. 91 Einsätze) 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Freie Gegend: 
- links: größeres Haus von Anna Bichler 
- rechts: etwas kleineres Haus von Hirnbeiß 
- Abgang VOR dem Zaun in den Hof des Hauses 
- HINTER Zaun ins Dorf 
- links: Abgang Dorf, evtl. auch hinter das Haus 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Alois, Thilde, Moni 
 

(Alois steht messerwetzend vor dem Haus, evtl. Schleifrad, sonst Stein, er 
prüft es immer wieder. Im Hintergrund hört man das Schwein grunzen) 

 
Alois: Is scho guat, Berta, kannst es gar nimmer derwarten? Bist eh scho überfällig, 

wei d' uns so ans Herz g'wachsen bist, aber jetzt gibt's leider kein Pardon 
mehr, jetzt bist fällig. (prüft) So, jetzt dürft's g'langa. 

 
(Moni kommt aus dem Haus, sieht den Vater kurz strafend an, geht dann 
hocherhobenen Hauptes an ihm vorbei, Richtung hinten rechts) 

 
Alois: (ruft ihr nach) Guten Morgen! Bist heut' mit dem verkehrten Fuß aufg'standen, 

ha? 
 
Moni: (spricht zurück) Mit dir red' i nimmer, Babba – mein ganzes Leben lang red' 

ich kein einziges Wort mehr mit dir! 
 
Alois: Auweh! Dann war des also der letzte Satz, den ich aus deinem lieben 

Goscherl g'hört hab'! Bedauerlich – wirklich, sehr bedauerlich. (wetzt weiter) 
 
Moni: (in Zorn) Brauchst di gar net lustig machen über mi, über meinen Schmerz! 
 
Alois: (unschuldig) Tuat dir das weh? 
 
Moni: (den Tränen nahe) Du woaßt ganz genau, von was i red'! Sowas Herzloses, 

sowas Niederträchtiges, sowas Gemeines, sowas Ausg'schamt's – sowas – 
sowas – sowas... 

 
Alois: Jetzt fallt dir nix mehr ei, gell? 
 
Moni: Na! Auf jeden Fall hätt' ich dir so eine Tat nie zutraut! 
 
Alois: Moni, jetzt geh' mal her do zu mir. Schau', die Berta is mal koa 

Meerschweinchen net, sondern eine ganz normale, fette Sau! 
 
Moni: (empört) Die is net fett, die is grad recht, so richtig lieb mollig! Und normal is 

sie scho glei gar net, du hast selber g'sagt, die Berta is für eine Sau 
unwahrscheinlich intelligent, die versteht gar alles, was ma zu ihr sagt. 

 
Alois: Des kann ja sei, aber SO intelligent, dass sie im Zirkus als Seiltänzerin 

auftreten könnt', is sie halt doch net, also werd s' heut' g'schlachtet, basta! Zu 
was moanst, dass mir des Viech hochpäppelt und rausg'futtert ham, ha? 

 
Moni: Auf jeden Fall net, dass sie heimtückisch dahingemetzelt werd! So notwendig 

brauchen wir des Geld wirkli net! 
 
Alois: Woher denn! Mir san ja schließlich Großbauern mit ra oanzigen Sau und ra 

oanzigen Kuh im Stall! Und sowas will a Bauerntochter sei? Also, keine 
Diskussion mehr, der Kessel is scho g'hoazt. 
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Moni: (schnupft in ihr Taschentuch, will rasch ab, Alois ruft) 
 
Alois: Wo rennst denn jetzt hi? 
 
Moni: I nehm' Abschied von der Berta! (weinend ab hinten rechts vor dem Zaun) 
 
Alois: Saxendi, do könnst doch glei narrisch werden, macht jetzt des Madl so ein 

Theater wegen so ra blöden Sau! I hab's aber scho allwei zu meiner Alten – 
meiner Gattin – g'sagt, des Madl ja viel zu weich erzogen worden, de 
bedauert ja scho die Spiegeleier in der Pfann', weil's koane Bibberl net 
worden san! Total verkorkste Erziehung – irgendwas ham mir do falsch 
g'macht. 

 
Thilde: (kommt aus dem Haus) Führst jetzt scho langsam Selbstgespräche? Jetzt 

mach' aber, der Kessel is scho glei hoaß. 
 
Alois: Ja, ja, i hab's ja glei, es fehlt no der letzte Schliff. Froh bin i, wenn des Luader 

endlich verwurstet is. 
 
Thilde: Stich mir ja net daneben, gell? I möcht' net, dass des Viecherl no unnötig 

leiden muss. 
 
Alois: Freili, i hol' no an Doktor, dass er ihr zuvor no a Narkosen gibt, und du kannst 

ihr zur Beruhigung ja no was vorsinga. 
 
Thilde: Spinnst jetzt? I sing doch ra Sau nix vor! 
 
Alois: Und i hab' no nia daneben g'stochen, oder? 
 
Thilde: Do brauchst jetzt net glei narrisch werden! 
 
Alois: (zornig) I bin net narrisch, aber es g'langt mir scho, wenn die Moni spinnt! 
 
Thilde: (nun auch zornig) Soll des hoaßen, dass ICH spinn'? 
 
Alois: Des kannst halten, wie d' willst. Willst jetzt unbedingt streiten? 
 
Thilde: I net, aber anscheinend du! Z'erst soll i der Sau vorsinga, dann dat ICH 

spinna, do möcht' i scho wissen, wer do von uns zwoa spinnt! 
 
Alois: Gell, Alte – vorsichtig mit deinen Äußerungen - i hab' a Messer in der Hand. 
 
Thilde: Rutsch' mir doch an Buckel runter, i geh' jetzt zur Berta. 
 
Alois: Zum Abschied nehmen – ich weiß schon. 
 
Thilde: Jawohl! Weil, irgendwas verbindet einen ja mit so einem Viecherl, wenn ma 

jahrelang mit ihn unter einem Dach gelebt hat. 
 
Alois: Hab' gar net g'wusst, dass du im Stall schlafst? 
 
Thilde: Ihr Mannsbilder habt's ja alle mitnand kein Herz und kein Gefühl net, Rohlinge 

seid's ihr. (rasch ab hinten vom Zaun) 
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Alois: Ja, ja, mir san ja die reinsten Bestien. Do braucht ma sich wirkli net fragen, 
woher die Tochter den Vogel hat. I sieh's scho kommen, diese Schlachtung 
artet no aus zu einer Familientragödie. 

 
 

2. Szene 
 

Alois, Dotterweich, Anna 
 
Dotterweich: (von hinten links, grüßend die Hand an Mütze) Schönen Tag wünsch' ich, 

verehrter Herr Hirnbeiß. 
 
Alois: Do schau' her, unser zugereistes Nordlicht, der Herr Gendarm Dotterweich! 

Wia geht's denn allwei so? 
 
Dotterweich: Es hält sich in Grenzen, lieber Hirnbeiß. Die Mentalität der Einheimischen ist 

schon sehr gewöhnungsbedürftig, man scheint sich hier immer noch etwas 
dagegen zu sträuben, mich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. 

 
Alois: Ja mei, als Preuß' hat ma's halt bei uns a Leben lang schwer, dabei san sie 

im Großen und Ganzen gar net so unsympathisch. 
 
Dotterweich: Das tut wohl, lieber Hirnbeiß. 
 
Alois: Gern gescheh'n, ihnen tut's wohl, und mir tut's net weh. 
 
Dotterweich: (setzt sich) Sie erlauben doch? Ich kann einfach nicht verstehen, dass man 

mich von der Stadt in dieses Kaff versetzt hat, unverständlich! 
 
Alois: (wetzt dabei immer, wie in Gedanken, das Messer) Ja mei, in der Stadt do 

fallen de Preußen ja überhaupt's nimmer auf, so massiv wia's do vertreten 
san, aber bei uns werden s' immer einen harten Stand haben, bei unsere 
Bauerndickschädel. 

 
Dotterweich: Irgendwie habe ich immer das Gefühl, man scheint mich nicht für voll zu 

nehmen? 
 
Alois: Sie müssen halt mit uns mal in d' Wirtschaft hocken, Kommunikation nennt 

ma des doch heut', oder? 
 
Dotterweich: Ich trinke aber grundsätzlich nicht. 
 
Alois: Dann is des ein grundsätzlicher Fehler von eahna, do san s' von vornherein 

bei alle unten durch – weil sie dann quasi überhaupts koa Mannsbild net san, 
verstehen s'? 

 
Dotterweich: Das ist ja eine unglaubliche Einstellung! 
 
Alois: Aber eine entscheidende für sie. Jaaaa, und bei eahna kommt ja noch 

erschwerend dazu, dass sie mit so einem saubläden Namen behaftet san! 
Dotterweich! Geh', des müssen s' doch selber sagen, welcher normale 
Mensch, der noch dazu Polizist is, hoaßt scho Dotterweich, do kommt doch 
an jedem des Lacha aus! 
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Dotterweich: (niedergeschlagen) Dafür kann ich aber nun wirklich nichts. Was glauben sie, 
wie ich schon in der Schule deswegen gehänselt wurde. 

 
Alois: Also, woana brauchen s' deswegen net, es gibt Schlimmeres. Wissen s' was, 

kommen s' heut' Abend zur Schlachtschüssel, bei de Bluat- und Leberwürst' 
kommen s' ganz g'wiss auf andere Gedanken. 

 
Dotterweich: Aber gerne! Dann sehe ich ja wohl auch Ihr Fräulein Tochter, die liebreizende 

Moni? 
 
Alois: Wenn s' nicht so schmerzgebeugt is, wegen der Berta, dann werd s' scho do 

sei. 
 
Dotterweich: Dann empfehle ich mich, lieber Hirnbeiß, bis heute Abend also! 
 
Alois: Ja, ja, is scho guat. 
 
Dotterweich: Und liebe Grüße an das Fräulein Moni! (rasch ab hinten links) 
 
Alois: Ja, ja, is scho guat. (schüttelt den Kopf – man hört immer wieder dazwischen 

das Schwein) Dotterweich, nicht zum glauben, wie ein Mensch zu so einem 
Namen kommt. 

 
Anna: (steckt von links Kopf aus dem Fenster) Sag' mal, jetzt quietscht ja de Sau 

allwei no? 
 
Alois: Des Jodeln hab' i ihr leider bis jetzt no net beibringa könna. 
 
Anna: Wia lang soll ma sich denn des no mit anhorchen? 
 
Alois: Bis g'schlachtet is. 
 
Anna: Net zum glauben, jetzt wetzt der Mensch scho g'schlagene zwoa Stund' sei 

Messer, statt dass er endlich a End' macht! 
 
Alois: Geh', Anna, jetzt halt'st die Luft an und kommst heut Abend zur 

Schlachtschüssel rüber. 
 
Anna: Des woaß i no net, eigentli bin i do ja überhaupts net scharf drauf! 
 
Alois: (gelassen) No lasst es bleiben. 
 
Anna: Du brauchst die Nasen gar net so hoch stellen, du woaßt ganz genau, dass 

mir des mit mein Peter und deiner Moni überhaupts net passt! 
 
Alois: Des musst den Jungen sagen, net mir. I misch' mi do net ei. 
 
Anna: Des glaub' i dir sogar, weil DU kannst dir ja alle Finger abschlecken, wenn dei 

Moni mein Peter kriegt, so notig wia ihr beinand seids. Aber in der Sach' is no 
net des letzte Wort g'sprochen. 

 
Alois: Weil des sowieso immer nur DU sprichst. 
 
Anna: Richtig! (schließt mit Nachdruck das Fenster) 
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Alois: Alte Gurgl, wia wenn du scho viel mehr hätt'st als mir... So, aber jetzt hör' i 
wirkli auf, sonst is an dem Messer nix mehr dro. (geht nach hinten) Berta, so 
leid's mir tut, aber dein Stünderl hat geschlagen, du gehst in die ewigen 
Jagdgründe ein. (ab hinten rechts vor Zaun) 

 
 

3. Szene 
 

Thilde, Moni 
 

(Beide kommen nach kurzer Zeit von hinten rechts) 
 
Thilde: Jetzt derfst di aber scho wieder langsam beruhigen, sonst werd der Babba 

wirkli no narrisch – und recht hat er! 
 
Moni: Host des g'seh'n, Mama, wie's mich treuherzig ang'schaut hat mit ihre kloane 

Äugerln? I glaub', die hat genau g'spürt, dass mir Abschied g'nomna ham. 
 
Thilde: Jetzt bild' dir nix ei, die hat genauso langsam dreig'schaut wia allwei, und 

schließlich is des net die erste Sau, die mir schlachten. 
 
Moni: (schnupft wieder) Aber die liabst, und an koaner bin i so g'hängt, wia an der 

Berta. Auf Schritt und Tritt is mir nachg'laufen, und allwei hat s' mi ang'schupft 
mit ihrem feuchten Rüssel, wenn i mal koa Zeit für sie g'habt hab' – und wia 
liab dass immer grunzt hat, wenn is hinter die Ohrwaschl krault hab'. 

 
Thilde: (aufgebracht) Jetzt hörst aber auf, des is ja nimmer normal! Geh' liaber zu 

deim Peter und kraul den hinter die Ohrwaschl! Überhaupts wär's endli mal 
Zeit, dass heirat'st und Kinder kriagst, dann dad's dir scho vergeh'n, wegen 
einer Sau so a Theater macha! 

 
Moni: Heiraten?!?! – liii – an Peter? 
 
Thilde: Ja, wen denn sonst? Oder kennst du an andern? 
 
Moni: Na – 
 
Thilde: Na also! 
 
Moni: Des hat doch no Zeit – 
 
Thilde: Freili, überleg' dir's nur no recht lang, bis eahm a andere übern Weg lauft, du, 

des hat's fei schnell! 
 
Moni: Na und? 
 
Thilde: Na und – sagt sie! Du bist doch wirkli nimmer ganz bacha, Madl, a Ferkl 

kannst wieder kaufen, aber a Mannsbild net! 
 
Moni: (zuckt mit Schultern, gleichgültig) Da laufen aa gnua rum. Überhaupts will ich 

mich noch nicht binden, da hat im ja gar nix mehr von der Jugend. 
 
Thilde: Glei fangst oane! Wer hat dir denn den Floh in d' Ohren g'setzt? Also, über 

das Thema red' mer no, aber net heut'! (nimmt aus dem geöffneten Fenster 
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eine Schüssel) Do hockst di jetzt hin und putzt Bohnen (bzw. statt Bohnen, 
was erhältlich ist) und gehst in dich! (kopfschüttelnd zur Tür) I glaub' wirkli 
bald, mir ham bei der Erziehung irgendwas falsch g'macht. (ab Haus) 

 
Moni: (ruft ihr nach) Und dass du's woaßt, von der Wurst und überhaupts von der 

ganzen Berta iss i keinen einzigen Bissen und wenn i langsam verhunger'! 
(bricht Bohnen und wirft sie zornig in die Schüssel) Und i bleib' dabei, die 
Berta woaß Bescheid, weil's gar so traurig g'schaut hat! 

 
 

4. Szene 
 

Peter, Moni, Agnes 
 
Peter: (mit Rechen oder Ähnliches von hinten links, fröhlich) Grüaß di, Moni! 
 
Moni: (knapp) Grüaß di. 
 
Peter: Was host denn? Geh', rutsch' a bisserl. (setzt sich) Magst mi nimmer, weil d' 

gar nix sagst? (zuckt mit Schultern) Red' halt scho! 
 
Moni: Wegen der Berta is – g'schlachtet werd s' heut'. 
 
Peter: Na und, fett gnua is sie ja. 
 
Moni: Fangst jetzt du aa no an?! Des hätt' i mir ja denken können! 
 
Peter: Wiaso? Jede Sau werd doch mal g'schlachtet, wo liegt denn da des Problem? 
 
Moni: Aber die Berta is net "Jede", verstehst? Na ja, wieso solltest grad DU des 

verstehen, ihr Männer habt's doch alle mitnand koa G'fühl für die leidende 
Kreatur. 

 
Peter: Sei mir net bös', Moni, aber des geht a bisserl über mein Horizont. 
 
Moni: Dann red' net und lass' mir bitt' schön mei Ruah! 
 
Peter: Geh' jetzt – sei halt net gar so fad. (Pause, er drückt herum) Übrigens – i hätt' 

gern mal was mit dir besprochen... 
 
Moni: Muass des grad heut' sei? 
 
Peter: Heut' bist eh' scho grad schlecht drauf, dann geht's in oam. 
 
Moni: Also, wenn du mi fragen willst, wann mir endlich heiraten, dann kannst glei 

wieder geh'n. 
 
Peter: (gedehnt) Jaaa – eigentlich na – aber irgendwie liegst mit dem Thema net so 

ganz daneben. Also, was i sagen wollt'... 
 

(In dem Augenblick kommt Agnes mit Rad, an dem sie einen Beutel hängen 
hat, von hinten links) 
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Agnes: Ja, do schau' her, des junge Paarl sitzt beinand! Mei – is des a nett's Bildl, 
des geht oam ja so richtig zu Herzen! Wann is denn jetzt endlich soweit mit 
euch zwoa, ha? Scho so lang ham mir koa Hochzeit mehr g'habt im Dorf, wo 
Hochzeiten doch so was Schön's san! 

 
Peter: (leise) De geht mir ja grad no ab. (laut) Ja, ja, Fräulein Agnes, mir regeln des 

scho! 
 
Agnes: Tuat's nur net zu lang warten, gell! Heut' san ja de jungen Leut' sowas von 

unentschlossen und flatterhaft, heiraten is ja heut' nimmer modern, do werd 
bloß ausprobiert und umanandprobiert, statt dass ma heirat', wie sich des 
g'hört und a Leben lang beinand bleibt! 

 
Moni: Und dann vielleicht a Leben lang unglücklich is. 
 
Agnes: Papperlapapp! Früher hat's des aa net geben, do hat ma gar koa Zeit net 

g'habt, dass ma unglücklich is, des is bloß so a neumodische Erfindung! Do 
war man froh, dass man überhaupts verheirat' war, so an Firlefanz von wegen 
"unglücklich" hat's do net geben! 

 
Peter: Do können sie ja b'sonders gut mitreden, Fräulein Agnes, gell? 
 
Agnes: Freili kann i des, moant's, i bin scho als alte Jungfer auf d' Welt kemma, ha? I 

hab' gnua Verehrer g'habt, des dürft's mir glauben – (Peter und Moni blinzeln 
sich zu) – aber nur fürs "Ausprobieren" war ma damals eben net, und für 
mehra hat's bei mir halt bei koam g'langt, drum bin i ledig blieben, und eine 
rundherum zufriedene Pfarrhaushälterin worden. 

 
Moni: Die Möglichkeit bleibt mir dann ja allwei auch noch. 
 
Peter: Spinnst jetzt? 
 
Agnes: Des moan i scho aa. (klopft Peter auf die Schulter) Heirat'st die Moni so 

schnell dass geht, dann is sie auf g'räumt und kommt auf koane dummen 
Gedanken mehr. 

 
Peter: Ja, ja, Fräulein Agnes, und wenn mir zwoa gar net klar kommen, dann 

kommen wir zu ihnen und holen uns Rat. 
 
Agnes: (eifrig) Des macht's! 
 
Peter: Ja – hmmm – ham s' grad viel Zeit, Fräulein Agnes, ha? 
 
Agnes: I – Zeit? Wiaso? 
 
Peter: I moan nur, weil's ihnen überhaupts net pressiert? (Moni pufft ihn) 
 
Agnes: Wer sagt denn des? Freili pressiert's mir, mir pressiert's allwei, des siehst 

doch! Heut' muss i no die Kirchen putzen, was glaubst, was des für a Arbat is, 
do tät' i grad schau'n, dass i fertig werd'! (bleibt wie angewurzelt stehen) 

 
Peter: (mit Seufzen) Ja, ja, mir glauben's. 
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Agnes: Freili, warum i eigentlich kommen bin – der Babba tuat doch heut' schlachten, 
gell? (holt aus der Tasche einen Kessel) I hab' des Kesserl glei mitbrocht, 
damit die Mama net eigens rüberlaufen muass. 

 
Moni: Is scho guat, Fräulein Agnes, i gib ihn der Mama. (will den Kessel nehmen, 

sie hält ihn fest) 
 
Agnes: Halt! Vergiss net, dass der Mama sagst, sie soll für den Herrn Pfarrer no extra 

zwoa Paar Blut- und Leberwürst' neitoa, de mag er doch so gern! 
 
Moni: (nimmt den Kessel) Ja, i sag's ihr scho. Wollen s' jetzt noch was? 
 
Agnes: (überlegt) Na, im Moment fallt mir eigentlich nix mehr ei. 
 
Peter: Schad' – 
 
Agnes: Na ja, dann geh' i halt wieder. (steigt langsam aufs Rad und wackelt Richtung 

hinten links, ruft zurück) Und sagt's mir ja rechtzeitig, wann's heiratet's, wegen 
dem Blumenschmuck für die Kirchen, gell! (ab) 

 
Peter: Puuuh, des is eine harte Nuss, de Agnes! Die hat mi jetzt ganz drausbrocht. 
 
Moni: Eine lästige, neugierige Person is des, jedes Mal wenn mi sieht, fragt's mi, 

wann mir endlich heiraten. 
 
Peter: Ach so – über genau des wollt' i ja eigentlich mit dir reden. Also Moni – de 

Sach' is so – des mit dem Heiraten... 
 
Moni: (unterbricht) – des hat no Zeit, moanst? 
 
Peter: Ja, ja, des auch – des hoaßt, des sowieso. Herrschaftseiten, des fallt mir jetzt 

wirklich schwer! (steht auf, geht einige Male hin und her, Moni beobachtet ihn 
dabei kopfschüttelnd und schnippselt Bohnen. Er setzt sich dann wieder zu 
ihr) Schau', Moni, i hab' di wirkli sehr gern, des woaßt doch? 

 
Moni: Mir kennen uns ja scho lang gnua. 
 
Peter: Genau, mir san ja praktisch mitnander aufg'wachsen – und es war oder is 

wirklich a schöne Zeit gewesen, die mir mitnand verbracht ham... 
 
Moni: (schnipselt, unbeteiligt) Ja, ja – ganz nett. 
 
Peter: (gekränkt) Was hoaßt do – ganz nett? I moan, es hat Zeiten geben, do... 
 
Moni: Was, Peter? 
 
Peter: Na ja – mir ham uns doch gern g'habt, mir ham nia – oder wenigstens ganz 

selten mitnand g'stritten, und des hoaßt doch scho was, oder? 
 
Moni: Sag' mal, Peter, auf was willst denn eigentlich naus? 
 
Peter: (steht auf, hilflos zornig) I möcht' no grad wissen, WER eigentlich auf de Idee 

kommen is, dass mir zwoa heiraten? I hab' doch nia diesbezüglich was 
g'sagt, oder? 
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Moni: I aa net. 
 
Peter: Wieso red' dann der ganze Ort davo? 
 
Moni: Weil mir halt dauernd beinand san – und weil mir ganz selten mitnand 

g'stritten ham. 
 
Peter: (setzt sich wieder, nimmt ihre Hand) Moni – des Rumdrucken nutzt ja eh nix – 

i sag's jetzt grad raus: mit dem Heiraten von uns zwoa werd's nix. 
 
Moni: (sieht ihn groß an, aber nicht enttäuscht) So? Und warum net? 
 
Peter: (mitleidig) Trifft's di scho arg, gell? Schau', Moni, des is wirklich des Letzte 

was i will, dich unglücklich machen. 
 
Moni: Wer sagt denn, dass i unglücklich bin? 
 
Peter: (enttäuscht) WAS – du bist gar net unglücklich, wenn ICH dich sitzen lass'? 
 
Moni: Es tut mir ja leid – na. 
 
Peter: (steht auf) Des is ja der Hanmer! Des is ja net zum Fassen! I druck 

wochenlang rum, ruhelos treibt's mich rum und num, quäle mich mit 
Selbstvorwürfen, weil i di im Stich lass', wälze mich nachts schlaflos im Bett 
hin und her, Stunde um Stunde vor lauter schlechtem Gewissen – und SIE is 
netmal unglücklich! 

 
Moni: (leicht amüsiert) Ah geh', DU und schlaflos? 
 
Peter: (aufgebracht) Jawohl, schlaflos! Nächtelang war i wach vor lauter Angst, du 

könntest dir in der Verzweiflung was antun! 
 
Moni: (lacht) Jetzt muss i aber wirkli lacha! 
 
Peter: (tief gekränkt) Moni, das trifft mich jetzt sehr hart, dass dir des vollkommen 

wurscht is. I hätt' mir des scho mal vorstellen können, dass mir zwoa – na ja – 
und so weiter halt. 

 
Moni: Soll jetzt i DICH vielleicht trösten? Komm', setz' di wieder her zu mir. Wurscht 

is mir des wirkli net, aber i bin halt net unglücklich, und des werd dei 
männlicher Stolz scho no verkraften... Dass mei Berta heut' g'schlachtet werd, 
des trifft mi im Moment härter. 

 
Peter: (springt wieder hoch) Sauber! SAUBER, kann i da nur sagen! Einer SAU 

weint sie nach, und mir keine Träne! I bin ja der größte Ochs', der rumlauft! 
 
Moni: (geht zu ihm) Na, Peter, des bist net, i hab' di doch aa gern – wirklich. 
 
Peter: Des merk' i. Mich mit einem Schwein auf die gleiche Stufe stellen – was sag' 

i, no drunter! 
 
Moni: Mir zwoa ham uns eben so gern, wia sich Nachbarskinder, dia mitnand 

aufwachsen, halt gern ham. 
 
Peter: Des stimmt net – a bisserl mehr scho. 
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Moni: Guat, zwischennei a bisserl mehr. Und aus dieser Tatsache ham sich eben 

alle – vor allein mei Mama, einbildet, dass mir mal a Paar werden. Aber i war 
mir do eigentlich nia so sicher, ob i des aa wirklich will. 

 
Peter: (immer noch beleidigt) Ich schon – wenigstens zwischennei. 
 
Moni: Jetzt tua doch net so beleidigt. Wär's dir liaber, i dat jetzt in Tränen 

ausbrechen und a Mords Theater macha oder mi wia a Kletten an di 
hinhängen? 

 
Peter: Na – des net. Genau g'sagt wär' mir des sogar lästig – i hab' nämlich in... 

(bekannter Nachbarort) drüben die Holzinger Gretl, kennst sie? 
 
Moni: So – die Holzinger Gretl. Is de jetzt net a bisserl mollig? 
 
Peter: Des tut überhaupt nichts zur Sache. Auf jeden Fall möcht' i und die Gretl 

nächstes Jahr heiraten. 
 
Moni: Dann kennst sie also scho länger? 
 
Peter: Jaaa – kann ma so sagen. Aber jetzt bin i froh, dass du's endlich woaßt und 

so – so gefasst aufnimmst. Du bist mir also überhaupts net bös'? 
 
Moni: Na, überhaupts net, Peter, i bin im Grund auch froh. Mir ham uns einfach 

scho zu lang kennt – do hat doch immer irgendwas g'fehlt, woaßt – eben des 
Schöne, Neue, wenn sich zwoa kennenlernen und verlieben. 

 
Peter: I versteh' di scho, do hat oafach der Pfeffer g'fehlt, bei uns zwoa hat nix mehr 

kribbelt und knistert. 
 
Moni: Genau! I stell' mir halt immer vor, wenn i mein zukünftigen Mann mal 

kennenlern', da soll's mir hoaß und kalt gleichzeitig werden und schwache 
Knia soll i kriegen – aber bei dir, da hat sich in der Beziehung gar nix g'rührt. 

 
Peter: So knallhart brauchst mir des ja aa net hinschmettern, du hast vielleicht eine 

Art! Aber im Grund hast ja recht, bei der Gretl kriag i jed's Mal an 
Knieschnackler, wenn i's seh'. 

 
Moni: Siehst, dann san mir uns ja einig. Mei Peter, i bin so froh! Heirat' du dei Gretl, 

i hab' no viel Zeit, i möcht' no was von meiner Jugend haben. 
 
Peter: Recht hast! Und Pfarrhaushälterin kannst ja dann immer no werden! (beide 

lachen und fallen sich in die Arme) 
 
Moni: Aber der Mama und dem Babba sag' mer no gar nix. 
 
Peter: Nix sag' mer, die merken's dann scho no. Bist doch a liab's und ein 

verständiges Madl, dafür kriegst no a saftig's Abschiedsbussl! 
 
Moni: Vorsichtig, net dass i doch nochmal auf an Geschmack komm' und di nimmer 

aus lass'! 
 
Peter: Trau' di! (beide lachen herzlich, während er sie an sich drückt und kurz küsst) 
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5. Szene 
 

Moni, Peter, Thilde 
 
Thilde: (aus dem Haus) Jetzt is der Babba... (sieht die Beiden) So lass' i mir's 

g'fallen, Zeit werd's ja! 
 

(Beide fahren auseinander) 
 
Peter: (zu sich) Sowas Saubläd's! 
 
Thilde: Na, na, des passt guat, do könnt' mer doch heut' glei no Verlobung feiern, 

wenn scho des halbe Dorf grad do is? 
 
Moni: (rasch) Na, na, Mama – mir san uns grad erst einig worden – (Seitenblick auf 

Peter) – alles andere hat wirklich no Zeit. 
 
Peter: Ja, ja des hat Zeit! Mir wollen unsere "Entscheidung" no net an die große 

Glocken hängen. 
 
Thilde: Also, was ihr jungen Leut' bloß allwei habt's mit derer Geheimnistuerei, des 

derf doch jetzt wirklich jeder wissen? D' Leut' reden eh scho, weil's scho so 
lang mitnand rennt's! 

 
Moni: D' Leut' reden allwei. 
 
Peter: Die Sach' is so, Frau Hirnbeiß – MIR wissen, was mir wollen, und de Leut' 

geht des nix an. 
 
Thilde: Do könnt' i mi jetzt glei ärgern, netmal a anständige Verlobung derf ma feiern, 

wo ma eh scho des ganza Jahr koa Freud' net hat! 
 
Moni: Du kommst scho no zu deiner Verlobung – irgendwann. 
 
Thilde: (aufgebracht) Mit euch jungen Leut' woaß ma doch nia, wia ma dro is! Do 

schlecken sie sich ab, pappen de ganz Zeit ananand dro, aber mitfreuen und 
feiern derf ma dann net! 

 
Peter: Ja – dann geh' i jetzt wieder. Pfüat di, Moni, bis bald. Pfüat Gott, Frau 

Hirnbeiß. (ab Haus links) 
 
Thilde: (sieht ihm kopfschüttelnd nach) Was is des nur für eine Jugend? Bei uns hat 

ma seinerzeit halt Nägel mit Köpf g'macht, do hat na sich entschieden. I 
glaub' bald, Madl, du wirst doch na a alte Jungfer. 

 
Moni: (lachend) Oder a Pfarrhaushälterin, wie die Agnes! 
 
Thilde: Des wirst mir doch net antun? 
 
Moni: Aber na, Mama! (nimmt Kessel von der Bank) Da, a Kesselsupp' möcht' die 

Agnes und dem Herrn Pfarrer sollst no eigens Blut- und Leberwürst' neitoa. 
 
Thilde: Woher woaß jetzt de scho wieder, dass mir schlachten? Jetzt muass i mal 

nach dem Babba schauen, wia weit der is, bist du mit de Bohnen fertig? 
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Moni: Ja, glei. (umarmt sie plötzlich) Ach Mama, i bin ja so froh! 
 
Thilde: Was is jetzt los? Wegen dem Peter? 
 
Moni: Ja, ja – wegen dem Peter. 
 
Thilde: Host ihn scho arg gern, gell? 
 
Moni: Mama, du fragst und redest z' viel. 
 
Thilde: (zornig) Jetzt derf man scho net feiern und sich mitfreuen, dann werd oam aa 

no des Reden verboten! Aber DENKEN derf i scho no, oder? Du kannst mi 
jetzt bald gern haben! (rasch ab hinten rechts, vor Zaun) 

 
Moni: (ruft ihr nach) Des tua i doch, Mama! – I versteh' des oafach net, dass mi mit 

G'walt so schnell unter d' Hauben bringen will? Des werd scho ein harter 
Schlag fur sie, wenn s' erfahrt, dass nix werd mit dem Peter, wo no gar koa 
anderer in Aussicht is. (trotzig) Aber auf mich nimmt aa koaner Rücksicht, die 
Berta wird ja schließlich auch ohne mei Zustimmung g'schlachtet! (hört nach 
hinten) I hör's gar nimmer – ob s' wohl scho...? 

 
 

6. Szene 
 

Moni, Dotterweich, Agnes 
 
Dotterweich: (zaghaft von hinten links) Huhuuuu – Fräulein Moni – ich bin's! (hat Tasche 

oder Beutel bei sich) 
 
Moni: Ja, der Herr Gendarm! I hab' leider gar keine Zeit, i muss glei die Bohnen 

aufsetzen! (will Richtung Tür) 
 
Dotterweich: Nur auf eine kleine Minute, Fräulein Moni. 
 
Moni: Wissen s', Herr Dotterweich, mir pressiert's furchtbar, mir schlachten nämlich 

heut' die arme Berta. 
 
Dotterweich: Deswegen bin ich – unter anderem – auch da. (nimmt kleinen Topf aus 

Tasche) Ihr lieber Herr Papa war so freundlich, mich zu dem 
Schlachtfestessen einzuladen, jetzt muss ich aber bedauerlicherweise für 
einen erkrankten Kollegen im Nachbarort Dienst machen, bin also heute 
Abend nicht abkömmlich, und da - - 

 
Moni: (unterbricht) – und da wollen s' von der Schlachtschüssel was in des Haferl 

nei? 
 
Dotterweich: (himmelt sie an) Wie rasch sie das erfasst haben, Fräulein Moni – 

unglaublich! 
 
Moni: So schwer war des ja net zum derraten. Na ja, nur is des nur recht. 
 
Dotterweich: (enttäuscht) Dass ich nicht komme? 
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Moni: Na, na, des is mir eigentlich wurscht. (verbessert sich rasch) Na, na, ich nein, 
selbstverständlich können s' auch a Wurscht haben – aber mir is des nur 
recht, wenn die sterblichen Überreste von meiner armen Berta rasch 
gegessen sind, ich bring' sowieso kein Stückerl von ihr runter. 

 
Dotterweich: Fräulein Moni, sie sind so weichherzig, so edelmütig und zartfühlend – ach, 

einfach eine wunderbare Frau! 
 
Moni: Geh', was reden s' denn? Sie kennen mich ja gar net? 
 
Dotterweich: Das habe ich beim ersten Blick in ihre weichen, warmen Augen gesehen, was 

dahinter für ein Gemüt schlummert. 
 
Moni: Also, für einen Gendarm san sie ja sehr poetisch! Außerdem kann ich 

fruchtbar grantig und ekelhaft sein! 
 
Dotterweich: Sie schrecken mich nicht, Fräulein Moni! Darf ich hoffen? 
 
Moni: (weicht etwas zurück) Auf a Kesselsupp'? 
 
Dotterweich: (drückt sie auf die Bank, setzt sich neben sie, nimmt ihre beiden Hände, die 

den Topf halten und presst damit den Topf an seine Brust) Fühlen sie nicht, 
wie mein Herz hämmert? 

 
Moni: (versucht auszuweichen) Na – i spür' gar nix – Herr Dotterweich! 
 
Dotterweich: Schon ganze sechs Wochen bin ich in diesen Ort versetzt, täglich versuche 

ich, einen Blick auf sie zu erhaschen, und sie beachten mich gar nicht. Doch 
heute habe ich den Mut, mich ihnen zu offenbaren! (presst den Topf mit ihren 
Händen immer noch an sich) Fräulein Moni, gönnen sie mir den Funken einer 
Hoffnung! 

 
Agnes: (radelt von hinten links auf die Bühne) Jetzt bricht mir der damische 

Besenstiel ab! (sieht die beiden, springt vom Rad. Ist die Bühne zu klein, kann 
sie schon früher sprechen) Ah – ah do schau' her! 

 
Dotterweich: (steht sofort auf, rückt Mütze zurecht) Ich hatte – ich musste – das war eine 

dienstliche Vernehmung! 
 
Agnes: Ah, do schau' her – dienstliche Vernehmung! (empört) Was ich immer sag', 

flatterhaft! Do werd bloß no aus- und umanandprobiert! (schiebt das Rad 
nach rechts hinten, dreht sich um) Dienstliche Vernehmung! Also, SO bläd is 
ja net mal a Pfarrhaushälterin! (ab rechts hinter den Zaun) 

 
Moni: Des hat ja jetzt passt, großartig ham s' des g'macht, Herr Dotterweich! Was 

moanen s', was diese Dorfratschen jetzt für Gerüchte im Ort rumtragt? 
 
Dotterweich: Ich bin untröstlich, Fräulein Moni! 
 
Moni: Do hab' i viel davo! 
 
Dotterweich: (kleinlaut) Darf ich trotzdem – hoffen? 
 
Moni: Ja, hoffen s' drauf, dass von der Kesselsupp' no was für sie übrig bleibt! 

(rasch ab rechts vor dem Zaun) 
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Dotterweich: Warum hab' ich nur NIE Glück bei Frauen? Das muss an diesem idiotischen 

Namen liegen, welches junge Mädchen will schon eine Frau "Dotterweich" 
werden, mit der Aussicht, auf lauter kleine "Dotterweichs"? Es ist 
schauderhaft, dieser dotterweiche Makel klebt an mir bis an mein 
Lebensende! (rasch ab hinten links) 

 
 

7. Szene 
 

Anna, Peter, Toni, Moni, Agnes, Alois 
 
Peter: (kommt mit Anna aus dem Haus links) Jetzt geh' halt nüber, Mama, und hilf a 

bisserl. Der Babba wie no g'lebt hat, der hat aa immer beim Schlachen und 
Wursten mitg'holfen. 

 
Anna: I mag aber diese Beziehung mit dene Hungerleider do drüben nicht so sehr 

ausbauen, g'langt scho, wenn du mit der Moni rennst! 
 
Peter: Des is mei Sach', Mama, und do lass' i mir nix dreinreden! 
 
Anna: Eben, und i aa net! Du dad'st wirkli no was anders kriegen – so schön is die 

Moni wirkli aa net, was findest denn an der bloß? 
 
Peter: I will do net drüber reden, allwei quasselst mir in mei Leben nei! 
 
Anna: (empört) Dir hilf i glei! Deine Mutter quasselt nicht, sie sorgt sich um dich und 

gibt dir gute Ratschläge! Und ich sag' dir nochmal, die Moni... 
 
Peter: (fällt ein) Jaaa, die Platten is scho bekannt, geschenkt, Mama! (schiebt sie 

von hinten nach rechts) Jetzt gehst do nüber, des bist einer guten 
Nachbarschaft schuldig! 

 
Anna: (stemmt sich dagegen) AU! Schupf mi net so! 
 
Peter: Einmal im Leben tust jetzt des, was dein Sohn dir sagt! (schiebt) Marsch jetzt! 
 
Anna: (protestiert heftig) Do hört sich doch all's auf, wie gehst denn du mit deiner 

Mutter um? (während er sie rechts vor Zaun abschiebt, hört man noch ihr 
Schimpfen) Sowas Ausg'schamt's, na wart', Freunderl, dir hilf i scho no! (ab) 

 
Peter: So, des wär' erledigt. Und jetzt fahr' i zu meiner Gretl nüber und teile ihr die 

freudige Nachricht mit, dass sie mich nächstes Jahr heiraten derf! (sieht 
nochmals kurz nach rechts hinten) Trau' di net, bleibst drüben?! (lacht) Auf 
des G'sicht von der Mama, wenn i mit der Gretl komm', freu' i mi heut' scho! 
(geht ab hinten links, stößt dabei mit Toni, der ein Gewehr geschultert hat, 
zusammen) Oha! 

 
Toni: Entschuldigen s', i hab' grad a Momenterl net aufpasst. 
 
Peter: So kann ma aa sagen – d' Leut' unrenna. (ab) 
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Toni: (steht da und sieht ihm nach) Was war jetzt des für ein unfreundlicher Patron? 
(während er nach hinten links, schaut, stürzt Moni von rechts heraus, Gesicht 
in der Schürze, leise weinend, und rennt so an Toni) 

 
Moni: (fährt ihn an) Was stehen denn sie so saudumm do im Weg rum? 
 
Toni: Entschuldigen s' – aber – 
 
Moni: Gehen s' mir doch endlich aus dem Weg, sie sehen doch, dass i do durch 

will! 
 
Toni: (hält sie an den Armen fest) Momenterl – Momenterl! Harmlose Fußgänger 

übern Haufen renna, und dann no ausg'schamt werd'n, des mag i! Doblieben! 
 
Moni: Lassen s' mi doch aus! 
 

(In dem Augenblick radelt Agnes mit Besenstiel in einer Hand von hinten 
rechts, fährt zwischen die Beiden und strauchelt vom Rad – dabei –) 

 
Agnes: (schreit) Hilfe, Hilfe! Aus am Weg, ich stürze! (lässt das Rad fallen, stößt dann 

mit dem Stiel zornig auf den Boden) Des is ja – des is ja – ein Sodom und 
sonstwas is des! In einer einzigen Stunde drei verschiedene Mannsbilder 
verbrauchen! Ja, pfui Deifi! 

 
Toni: Wo ham s' denn de auslassen? 
 
Agnes: (schlägt nochmals zornig auf den Boden) Heben s' einer alten Dame gefälligst 

das Radl auf – sie – sie – ach was! 
 
Toni: (hebt es auf) San denn in dem Ort lauter Narrische. 
 
Agnes: (schiebt Rad nach hinten links, dreht sich um, mit Verachtung) Schamlose! 

(ab) 
 
Moni: (schreit ihn an) Sehen s', des ham s' jetzt davon! 
 
Toni: I hab' doch gar nix g'macht? 
 
Moni: (außer sich) Aber da g'standen san s', und des war scho z' viel! (rasch ab 

hinten links, Toni sieht ihr kopfschüttelnd nach) 
 
Toni: So eine narrische Nuss, schaut aber ansonsten eigentlich recht liab aus – vor 

allem die Karosserie. Aber a seltsame Bevölkerung is des do, ham 
anscheinend alle an kloana Knall. – Apropos Knall, i mach' jetzt meine paar 
Probeschüss' – (sieht sich um) – muss bloß no a passendes Platzerl finden, 
dann werd's morgen bei der Jagd scho klappen. Hoffentlich kommt mir aa ein 
Hirsch vor die Flinten, und net bloß lauter Rindviecher. (sieht sich nochmals 
um) Da hint' dürft's passen! (ab hinten links) 

 
(Man hört nun das Schwein laut grunzen und quietschen, dann einen Schuss) 

 
Alois: (stürzt nach kurzer Zeit von rechts auf die Bühne) Welches Rindvieh hat do 

grad g'schossen?!?! 
 
Toni: (von links) G'schossen? Des war i – warum? 
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Alois: (geht drohend auf ihn zu) Di mach' i kalt – 
 
Toni: (verständnislos) Was is los? 
 
Alois: (außer sich) Was is los – was is los, fragt mi der Unglücksmensch! D' Sau is 

los – des is los! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


